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Vertragsmanagement im Bauwesen



Bauvertragsmanagement hat einen festen Platz in der Organisation von Großprojekten und lässt 
sich definieren als die Gesamtheit der Prozesse und Regeln zur Analyse, Gestaltung, Abschluss 
und Änderung von Bauverträgen . Diese Prozesse und Regeln sind gleichsam für alle weiteren 
baubezogenen Verträge bedeutsam.
Abseits der Großvorhaben erscheint der dafür vermutete Aufwand im Planungs- und Baualltag 
weder wirtschaftlich noch zu bewältigen. Ein Bauvertragsmanagement für „normale“ Projekte hat 
sich bisher, auch wenn vielerorts einzelne rechtliche Aspekte durchaus organisiert angegangen 
werden, in einer hinreichend vereinheitlichten Umsetzung noch nicht etabliert.

Effektiv agiert, wer das angestrebte Ergebnis erreicht. Effizient gewirtschaftet wurde, wenn er-
zieltes Ergebnis und dafür betriebener Aufwand in einem möglichst günstigen Verhältnis ste-
hen. Bei öffentlich-rechtlichen Faktoren erscheinen die Grenzen fließend, weil es um erlaubt/
verboten und dabei nicht selten um effektive Formen von erlaubt (Ausnahmetatbestände) geht. 
Im Vertragsrecht geht es für „die Praxis“ dagegen erfahrungsgemäß nur um Effizienz. Weil viele 
Verträge, so suboptimal sie auch sein mögen, nicht streitig werden, kann für die wenigen strei-
tigen die erstrebte „rechtssichere“ Position nicht um den Preis unwirtschaftlich hohen Aufwands 
erreicht werden.
Effektivität ist für viele Juristen jedoch schwer fassbar, denn sie ist kein Rechtsanwendungskri-
terium. Effizienz ist ihnen ein Graus, weil über ihr das Damoklesschwert der Haftung schwingt.

Paratus Consult verfolgt ein effizientes Vertragsmanagement im Bauwesen. Juristische Laien be-
nötigen dafür neben einem Mindestmaß an Rechtskenntnissen (= Grundkenntnisse) zusätzlich 
ein ausreichendes rechtliches Verständnis (= Fähigkeit zur Anwendung des Grundwissens). Erst 
die Kombination aus beidem befähigt zum zielgerichteten Agieren. Dann wird jedoch jeder ein-
zelne Akteur feststellen, dass statt „irgendwie rechtlich“ nun auch effizient rechtssicher agiert 
wird. Diese Erfahrung bewirkt Akzeptanz und erlangt somit über den einzelnen Akteur hinaus 
Bedeutung für das vertretene Wirtschaftssubjekt. Paratus Consult berücksichtigt somit auch die 
Unternehmensinteressen an rechtlich effizient orientierten Workflows.

Selbstverständlich sind unsere rechtlichen Aussagen durch die grundlegende BGH-Rechtspre-
chung abgesichert und an ihr orientiert. Und ja, auch wir kommen dabei leider nicht ganz ohne 
die eine oder andere „Zumutung“ für den Praktiker aus. Gutes Recht vermittelt Gerechtigkeit, 
das macht es vereinzelt komplex. Und Gegenüber ist im Vertragsrecht keine „Ja“ oder „Nein“ 
sagende Behörde, sondern mindestens ein weiterer Wirtschaftsakteur mit einer nur bedingt 
gleichgerichteten Interessenlage. Aber auch die daraus resultierenden volatilen Gemengelagen 
lassen sich mit überschaubarem rechtlichem Knowhow effizient managen.

Zur Effizienzsteigerung haben wir den inhaltlichen Teil modular aufgebaut. So können Sie Ihren 
Aufwand zielgerichtet beschränken. Unser Beratungsangebot verfolgt einen interdisziplinären 
Ansatz, welcher über die zum 01.07.2022 bevorstehende Berufsrechtsnovelle neue Möglichkei-
ten für passgenaue Dienstleistungen mit Rechtsbezug am Bau eröffnet.

RA Frank Meier
für das gesamte Paratus-Team
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Deutschlands höchstes Zivilgericht stellt den konkreten Planungs- oder Bauvertrag in 
den Mittelpunkt. „An die getroffenen Vereinbarungen ist das Gericht gebunden“  1. Nicht 
das BGB oder die VOB/B oder aber die HOAI geben regelmäßig Auskunft über Rechte 
und Pflichten, sondern der zu Beginn der Zusammenarbeit geschlossene Vertrag. An 
ihn sind die Beteiligten (und die Gerichte) gebunden, soweit es nachfolgend nicht zu 
einer Vertragsänderung kommt. Nur die Rechtsfragen, welche der Vertrag nicht (oder 
unwirksam → AGB) regelt, beantworten BGB, VOB/B oder HOAI ergänzend.

Warum es zunächst nur auf den Vertrag 
ankommen kann
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Mit Abschluss und Durchführung Ihrer Planungs- und Bauverträge sind Sie B2B-Akteur in 
unserer Volkswirtschaft. Für unsere Wirtschaftsordnung existiert ein verfassungsrecht-
licher und einfachgesetzlicher Rahmen, welchen maßgeblich der Bundesgesetzgeber 
demokratisch legitimiert gesetzt hat und setzt. Im vorangehenden politischen Willens-
bildungsprozess stehen die unterschiedlichen Interessen der Normadressaten im Mittel-
punkt. Die Wirtschaftsgesetzgebung ist folglich nichts anderes als gesetzliche Interes-
sengewichtung und gesetzlicher Interessenausgleich. Dieser Aspekt ist zentral für das 
Verständnis der in den Basis- und Spezialmodulen behandelten Themenkomplexe.

Vertragstreue und Vertragsfreiheit  
- Was ist das?

  1 BGH VII ZR 142/12
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Daneben bestimmt unsere freie Wirtschaftsordnung maßgeblich die Erkenntnis, dass wirtschaft-
liches Prosperieren einen erheblichen Freiraum für die Akteure erfordert. Will also „unser Staat“ 
eine erfolgreiche Wirtschaft ermöglichen und fördern, hat er sich um den größeren Nutzen der 
individuellen Kreativität zurückzuhalten. Innovation und staatliche Direktive vertragen sich 
schlecht.
Das BGB als maßgebliches „Vertrags“-Gesetz schafft diesen Freiraum über die weitreichende 
Vertragsfreiheit. In sehr weiten Grenzen gehen danach die konkreten vertraglichen Absprachen 
der Parteien den gesetzlichen Regelungen nahezu ausnahmslos vor. Das Vertragsrecht ist dis-
positiv. Es greift vielfach erst ein, wenn die Parteien insoweit nicht vorrangig geregelt haben.
Die Vertragsfreiheit ist es, die jedem Akteur eigennütziges Agieren ermöglicht. Sie nicht kompe-
tent zu nutzen, widerspricht der Absicht, erfolgreich zu wirtschaften.

Aber diese Medaille hat zwei Seiten. Die Vertragsfreiheit erfährt ein mächtiges Korrektiv: die 
Vertragstreue.
Der Gesetzgeber ermöglicht nicht nur weitreichenden vertraglichen Gestaltungsspielraum, son-
dern er schützt auch die im berechtigten Vertrauen auf einen geschlossenen Vertrag beabsich-
tigten und getätigten Investitionen. Es ist banal und gravierend zugleich: an einen geschlossenen 
Vertrag muss ich mich halten, schlimmstenfalls bis in den Ruin. Der Staat garantiert über den 
freien Zugang zu Gericht und die Vollstreckung rechtskräftiger Urteile mittels seines Gewaltmo-
nopols das Funktionieren der Wirtschaftsordnung über die konkreten Individualinteressen hin-
aus. Auch hier zeigt sich also der Gerechtigkeitsmaßstab zugunsten und zulasten des Einzelnen.

Vertragsfreiheit und Vertragstreue wirken sich bei Planungs- und Bauverträgen allerdings nicht 
nur bei Vertragsabschluss aus, sondern wegen des in vielen Fällen notwendig werdenden An-
passungsbedarfs über den gesamten Zeitraum der Vertragsdurchführung.
Man kann also sagen, dass es jeder Akteur zunächst maßgeblich am Start, häufig auch wieder-
holt in der Durchführung selbst in der Hand hat, für notwendige Klärungen mit dem Vertrags-
partner, aber auch für eine leider nie ganz auszuschließende spätere Auseinandersetzung, die 
bestmöglichen Grundlagen zu schaffen. Diese werden im Bedarfsfall vom Staat über dessen Ge-
waltmonopol „garantiert“.

gewährleistet / fördert

STAAT
mittels

durch

• Vertragsfreiheit
• Vertragstreue

sicherem Rechtsrahmen 
= Vertragsrecht

Freien 
Wirtschaftsraum

Raum für 
individuelle 
Entfaltung

schützt über 
sein Gewalt-

monopol
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Der Baupraktiker würde an der Dogmatik und den Begrifflichkeiten des materiellen und 
des Prozessrechts verzweifeln. Blenden wir sie also aus und fragen uns „vom Ende her“, 
welche Bedeutung ihnen vereinfacht das Gericht zumisst. Das Gericht steht maßgeblich 
unter dem Einfluss der Macht, welches sein Urteil über das staatliche Gewaltmonopol der 
Zwangsvollstreckung verleiht. Mit dem Urteil gibt das Gericht dem Obsiegenden die le-
gitime Befugnis, sich mittels des Gerichtsvollziehers „sein“ Geld zu holen. Wie fatal wäre 
also eine falsche Entscheidung. Oder positiv: weil der Richter um die Tragweite seines 
Wirkens weiß, ist er erst recht möglichst genau.
Nun würde eine Justiz, die um die Sorge einer möglicherweise falschen Entscheidung 
willen alles bis zum letzten ausermittelt, nicht funktionieren. Effizient und im Sinne glei-
cher Chancen gerecht wird richterliche Tätigkeit durch die konsequente Anwendung des 
Prozessrechts. Alle Kläger und Beklagten werden nach den gleichen Spielregeln behan-
delt. Wenn man so will, könnte man die Verteilung von Darlegungs- und Beweislast als 
die dabei wichtigste Fortsetzung der Vertragsfreiheit und -treue verstehen. Was ich nach 
den prozessualen Regeln nicht zu Gehör des Gerichts zu bringen vermag, spielt recht-
lich und unabhängig davon, wie es real konkret stattgefunden hat oder abgelaufen ist, 
keine Rolle.

In der Praxis wird so „vom Ende her“ häufig nicht gedacht. Trotzdem bestimmt die Dis-
kussion der Vertragspartner selbst dann fast immer auch deren Einschätzung der wech-
selseitigen Chancen und Risiken vor Gericht. Bei der über § 650g Abs. 4 BGB nunmehr 
auch gesetzlich geregelten Frage, wie lange die fehlende Prüfbarkeit einer Rechnung 
gerügt werden kann, ist die Praxis sogar gezwungen, in der Vertragsdurchführung um-
gehend rechtlich begründet zu agieren.
„Vom Ende her“ betrachtet ist also der Praxisakteur „vorne“, der je nach Anforderung der 
Situation ausreichend für ihn Günstiges in die Waagschale werfen kann. Vor Gericht ist 
dies gesetzlich verankert. Im Praxisalltag geht es bei streitigen wirtschaftlichen Interes-
sen ebenfalls häufig auch um „Recht haben“, mithin die (objektiv) besseren rechtlichen 
Argumente.
Effizientes Vertragsmanagement zielt also konsequent auf die Schaffung und Wahrung 
der möglichst günstigen eigenen Rechtsposition.

Was bedeutet das für die Praxis?
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Wie „codiert“ das Gesetz wirtschaftliche Interessen?

Wirtschaftlicher Zweck von Planung und Bau sind der Austausch von Leistungen. Der einzel-
ne Akteur schließt Verträge, um aus ihnen bestimmte Leistungen (Planung, Herstellung sowie 
Zahlung) beanspruchen zu können. Das Gesetz formuliert es in § 631 BGB zum Wesen des 
Werkvertrags von der Kehrseite: „wird verpflichtet“. Diese Verpflichtung bildet die Grundlage 
(Causa) für den Anspruch, welchen § 194 BGB als das „Recht, zu fordern“ legal definiert.

Will ich also mit der Rechtfertigung und bei Bedarf auch der Macht des Gesetzes argumentie-
ren, benötige ich zwingend für mein wirtschaftliches Interesse den damit korrespondierenden 
vertraglichen Anspruch. Umgekehrt erhalte ich über die Prüfung, ob ein solcher Anspruch dem 
anderen zusteht, Auskunft darüber, ob und inwieweit meine vertragliche Verpflichtung reicht.
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Die konkreten Verpflichtungen (Ansprüche) regelt am Bau der Werkvertrag, so das Gesetz 
in den §§ 650a, 631 BGB für den Bau- sowie in den §§ 650q, 631 BGB für Architekten- 
und Ingenieurvertrag. Somit gelange ich für den konkret verabredeten Leistungsaus-
tausch am Bau in den gesetzlichen Vertragstyp Werkvertrag.

Zunächst vertraut auch die Praxis unbewusst auf die Güte des gesetzlichen Vertragsrechts, 
wenn sie mit Vertragsmustern agiert. Anders als im bei weitem nicht so auscodifizierten 
angelsächsischen Recht „fehlen“ in unseren Verträgen regelmäßig Aussagen dazu, was bei 
Verstößen oder sonstigen Pflichtverletzungen gelten soll (Ausnahmen sind vornehmlich Ver-
tragsstrafen- und Kündigungsfolgenvereinbarungen). Auch wenn der Vertrag zentrale Stel-
lung hat, genügt dann für diverse Folgenbetrachtungen ein Blick in ihn allein nicht, sondern 
es muss das Gesetz hinzugezogen werden.

Klingt trivial, ist es aber nicht ganz
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Ferner: wenn der BGH statuiert, dass die Gerichte an die Vereinbarung der Parteien ge-
bunden sind, setzt er nicht nur die Vereinbarung als solche, sondern auch deren Inhalt 
als „geeinigt“ und von beiden Seiten „so“ gewollt voraus. Bei allen Werkvertragsformen 
hat die Praxis aber erhebliche Schwierigkeiten, die Leistung des Auftragnehmers und 
nicht selten auch die Gegenleistung des Auftraggebers (Zahlung) in einem von vorn-
herein interpretationsfrei zu verstehenden Verpflichtungskanon (=Anspruchskanon) 
festzulegen. Für das Gericht kann es aber keine zwei Lösungen geben. Es kann nur 
den einen, festgestellten Sachverhalt entscheiden. „Gerecht“ wird dabei die gerichtliche 
Herbeiführung des entscheidungsfähigen Sachverhalts durch die Anwendung der Vor-
gaben des BGB zur Auslegung und der ZPO zur Darlegungs- und Beweislast. Folglich 
legt der BGH den ihm präsentierten Vereinbarungsinhalt zunächst aus (vgl. §§ 133, 
157 BGB) und orientiert sich danach am Ergebnis dieser Auslegung 2.

Hier geraten Praxis und Baujurist nun gleichsam in die sprichwörtlich „hohe See“. Die 
umfangreiche Auslegungskasuistik ist dem Praktiker schon kaum zu vermitteln. Und 
auch dann bleibt in der Retroperspektive immer das Risiko aus der gesetzlichen Aus-
legungsdogmatik, die auf den konkreten, also in dieser konkreten Ausprägung so gut 
wie nie bereits entschiedenen Fall abstellt. Was im veröffentlichten Urteil x galt muss 
also im eigenen Fall y gerade nicht genauso gelten, weil der Sachverhalt fast immer 
differiert. Damit wird es auch für den Bauspezialjuristen recht zügig zu einem grenz-
wertig seriösen Unterfangen, ein künftiges gerichtliches Auslegungsergebnis sicher zu 
prognostizieren.

Rechtssicher agiert derjenige, der Auslegungsspielräume best-
möglich verhindert (Vertragsschluss) bzw. bei nächster Gele-
genheit (Vertragsanpassung) eliminiert.
Rechtssicher agiert ferner, wer seine vertraglichen Vereinba-
rungen beherrscht. „Keep it stupid“. Wegen der restriktiven 
AGB-Rechtsprechung sind es gerade die komplexen, nicht sel-
ten durch copy and paste zusammengeführten Vertragstexte, 
die einem im Streitfall sprichwörtlich „um die Ohren fliegen“.

Was bedeutet das für den Praxisalltag? 

smarter 
Vertrag

komplizierter
Vertrag

  2 BGH VII ZR 67/11
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Mindestens 90 % der Bausachen werden auf der tatsächlichen Ebene entschieden. Rechtsfra-
gen spielen bei ihnen erst im zweiten Schritt eine Rolle. Ist der Sachverhalt erst einmal geklärt, 
ist die rechtliche Subsumtion nicht selten Routine. Effizienz im Planungs- und Bauvertrags-
bereich erreiche ich also nicht durch überbordende Vertragskonstrukte, sondern durch auch 
rechtlich durchdachte Leistungsvereinbarungen sowie AGB-sichere Klauseln zu den (wenigen) 
notwendigen Nebenabreden.

Wenn wir gedanklich zur Legitimation und Funktionsweise der 
Urteilsfindung durch das Gericht zurückkehren, können wir ver-
stehen, nach welchem einfachen Prinzip Rechtsanwendung im 
Vertragsrecht von statten geht.

Ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses kann ich von meinem 
Vertragspartner fordern und muss an diesen leisten. Wir sind 
einander wechselseitig verpflichtet. Die Kehrseite der Verpflich-
tung ist der Anspruch, also sind wir gleichsam wechselseitig an-
spruchsberechtigt. Anspruch und Verpflichtung stehen sich aber 
bei Planungs- und Bauvertrag nicht „sogleich“ zu 100 % gegen-
über, sondern sukzessive. Dieses Nacheinander oder Schritt für 
Schritt beschreibt das BGB mit Fälligkeit: nicht nur fordern (§ 194 
BGB), sondern berechtigt jetzt fordern (§ 271 BGB).

Ansprüche proaktiv vereinbaren und wahren

Vor Gericht würde nun geprüft, aufgrund welcher Anspruchsgrundlage ein solcher Anspruch be-
stehen könnte. In Betracht kommt hier nur ein vertraglicher Anspruch aus den §§ 631, 650a BGB. 
Ein solcher Anspruch setzt den wirksamen Abschluss eines Bauvertrages und dessen Fortbestand 
(Kündigung?) zwischen AG und AN voraus. Dies soll der Fall sein, ebenso, dass zur vereinbarten 
Leistung des AN die Erdarbeiten gehören. Ferner muss der Anspruch des AG fällig sein. Der Vertrag 
muss also eine Vereinbarung dazu enthalten, wonach der AN jetzt mit den Erdarbeiten zu starten 
hat oder es muss sich aus § 271 Abs. 1 BGB ergeben, dass er jetzt starten muss.

Beruft sich der AG im Prozess für die Fälligkeit auf eine Vertragsanlage mit einer Aufstellung zu den 
„verbindlich vereinbarten Zwischenterminen“ und stellt der Richter fest, dass diese, warum auch 

Beispiel: Der AG fordert vom AN, sofort mit den Erdarbeiten zu beginnen.  
Frage: Ist diese Forderung berechtigt?
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immer, nicht in der Auflistung des Bauvertrages zu den einbezogenen Anlagen enthalten ist, kann er 
die notwendige Fälligkeit des ansonsten eröffneten Leistungsanspruchs nicht feststellen. Nun sind 
Klagen auf Vornahme einer Handlung (Leistung) in Bausachen äußerst selten, nicht aber Streitigkei-
ten um Kündigungsfolgen. Denn wenn der AG zu einer noch nicht fälligen Leistung in Unkenntnis 
auffordert und der AN nichts unternimmt, also lediglich seinen Vertrag einhält, wird mancher AG 
wegen „Leistungsverweigerung“ oder „Verzug“ kündigen und später die Fertigstellungsmehrkosten 
vom AN einfordern (im Ergebnis ohne Erfolg).

Unter dem Gesichtspunkt der Vertragstreue darf der AN nur dann mit den Fertigstellungsmehr-
kosten belastet werden, wenn sie Folge einer nicht eingehaltenen Verpflichtung des AN sind. Diese 
Verpflichtung bzw. den korrespondierenden Anspruch prüft das Gericht im Kündigungsfolgenpro-
zess als Vorfrage. Sie würden ihn prüfen, wenn die Frage nach der Berechtigung zur Aufforderung 
Ihnen von Ihrer Geschäftsführung gestellt würde. Ihr Ergebnis würde lauten: wir sind noch nicht 
zur Aufforderung berechtigt, weil es keine wirksame vertragliche Vereinbarung auf verbindliche 
Zwischentermine gibt und aus § 271 BGB Fälligkeit (noch) nicht sicher abzuleiten ist.

• Erkenntnis, dass ich nur Ansprüche durchsetzen kann.

• Erkenntnis, dass ich nur durch ausdrückliche vertragliche Regelungen sicher zu einem 
Anspruch komme.

• Erkenntnis, dass ich diesen Anspruch als Leistungsverpflichtung des AN so eindeutig 
vereinbaren muss, dass ein Blick in den Vertrag genügt.

• Erkenntnis, dass Ansprüche (= Verpflichtungen) auch durch Vertragsanlagen begrün-
det werden können, wenn wiederum diese zweifelsfrei regeln (bspw. „verbindlich ver-
einbarte Zwischentermine“) und zweifelsfrei Vertragsbestandteil geworden sind.

• Erkenntnis, dass im gesamten Vertragsanbahnungs- und -fortschreibungsprozess 
große Sorgfalt auf die Herbeiführung eines vollständigen Vertragswerks zu legen ist.

Anhand dieses banalen Fallbeispiels lassen sich erste Grundelemente eines kompetenten Ver-
tragsmanagements darstellen:



Der AG kann nach den §§ 387 ff BGB aufrechnen. Beide Ansprüche 
lauten auf Geld, sind also gleichartig gemäß § 387 BGB. Eine Einrede 
zu der Schadenersatzverpflichtung (z.B. „zahlen Sie das einfach irgend-
wann“ = Stundung oder wirksam vereinbartes Aufrechnungsverbot) 
liegt nicht vor, § 390 BGB. Die Aufrechnung ist Gestaltungsrecht, daher 
muss sie gemäß § 388 BGB erklärt werden. Mit Zugang der Erklärung 
gemäß § 130 BGB (Hilfsnorm) wirkt die Erklärung = durch Aufrechnung 
erlischt automatisch die Vergütungsforderung des AN in der Höhe des 
aufgerechneten Schadensersatzanspruchs, § 389 BGB (und natürlich 
auch der Schadensersatzanspruch selbst).

Beispiel: AG und AN hatten ursprünglich zwei Bauverträge geschlossen. Der 
erste „kleine“ ist längst erledigt. Wegen eines Mangels hat der AN hier einen 
Schadenersatzanspruch des AG anerkannt, aber noch nicht gezahlt. Der 
zweite „große“ steht vor dem Abschluss. Nach Prüfung der Schlussrechnung 
des AN hat der AG noch etwas zu zahlen.

Der AG möchte nun nicht einerseits zahlen und andererseits seinem Geld aus 
dem Schadensersatzanspruch „hinterherlaufen“. Was kann er tun?
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Das Beispiel verdeutlicht schließlich auch, warum vor Gericht so penibel agiert und geprüft 
wird. Ausgehend von der einschneidenden Wirkung einer Zwangsvollstreckung muss das Ge-
richt sicher sein, dass die Übertragung dieses Mittels auf den Kläger „gerecht“ ist. Weil es nun 
dieser Kläger aus der Vertragsfreiheit heraus von Anbeginn selbst in der Hand hatte, die Ent-
stehung und den Fortbestand des behaupteten Anspruchs unzweideutig zu vereinbaren und 
zu wahren, müssen Zweifel daran zu seinen Lasten gehen. „Jeder ist seines Glückes Schmied!“

Um die Darstellung der gesetzlichen Systematik abzuschließen, genügt ein Blick auf die zen-
trale Stellung von Anspruch und Verpflichtung noch nicht.

Im vorangegangenen Beispiel wurde bereits erwähnt, dass das Gericht die Wirksamkeit des 
Vertrages, der seinerseits Grundlage für den Anspruch sein soll, als notwendige Vorfrage 
prüft. Insoweit geht es begrifflich noch nicht um eine gesetzliche Anspruchsnorm, die als 
Leistungsanspruch ausschließlich aus dem bereits geschlossenen Vertrag resultieren kann, 
sondern um Hilfsnormen, hier die für den wirksamen Vertragsabschluss relevanten.
Wichtige Hilfsnormen sind z.B. die Regeln der Stellvertretung („i.A., i.V., pp“). Hier spielen 
häufig auch Nebengesetze wie das HGB zur Prokura oder das GmbHG zur gesetzlichen Ver-
tretungsmacht der Geschäftsführung eine Rolle.

Schließlich muss der festgestellte Anspruch zum Zeitpunkt der Entscheidung fortbestehen 
und wirken. Er darf also nicht bereits erloschen oder zumindest in der Durchsetzung gehin-
dert sein (Einwendung und Einrede).
Anspruchshindernde oder anspruchsvernichtende Normen werden genauso geprüft, wie der 
Anspruch selbst.
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Rechtzeitig engagiert ringen, statt später 
frustriert streiten

Divergenzen, die erst in der 
Durchführung thematisiert werden

Aus-
schreibungs-

inhalt

Angebots-
inhalt

Es gibt keinen Vertrag und keine Vertragsfortschreibung/-
anpassung, die man rückschauend, auch mit über 20 Jahren 
Baurechtsexpertise, nicht hätte optimaler vereinbaren oder 
beeinflussen können. Vertragsmanagement kann und soll das 
Streben nach Perfektion beinhalten, aber es darf nicht von 
einer notwendigen Fehlerkultur ablenken.

Bereits in der Vertragsanbahnung haben beide Seiten mit ei-
ner Vielzahl von Einzelbestandteilen des künftigen Planungs- 
oder Bauvertrages im wahrsten Sinne des Wortes zu kämpfen. 
Strebt der künftige Auftraggeber mit seiner Ausschreibung 
potenziell nach einem möglichst umfassenden Leistungsin-
halt, für den er mit den Vorteilen der Wettbewerbssituation 
eine möglichst geringe Vergütung vereinbaren möchte, ver-
sucht der Bieter, seine Verpflichtung für ihn klar abgegrenzt 
und risikofrei sowie möglichst auskömmlich vergütet zu ver-
einbaren.

Dieses naturgegebene Spannungsfeld entlädt sich regelmäßig erst nach Vertragsschluss in teils 
heftigen Disputen über den konkret verpreisten Leistungsumfang. Bei strittigen Nachträgen geht 
es nur in der Folge um mehr Geld. Primär und Ursache ist der strittige Umfang der vertraglich 
verpreisten Leistungsverpflichtung des Auftragnehmers.

Beide Vertragsparteien haben also ein virulentes Interesse an einem möglichst interpretations-
frei verpreisten Leistungsinhalt. Diesen erreicht man aber nicht, indem man (vereinfacht) die 
vorvertragliche Korrespondenz „gesteuert“ über eine vertragliche Rangfolgenregelung zum Ver-
tragsinhalt erhebt. Um dieser ebenfalls essenziellen Erkenntnis jedoch Rechnung tragen zu kön-
nen, braucht es zwei Fähigkeiten: zum einen muss ich selbstbewusst genug sein, alles nach mei-
nem Verständnis Widersprüchliche und Unklare vor Vertragsabschluss zu konsolidieren. Dabei 
darf ich auch keine Scheu vor der Konfrontation mit der Phrase „das machen wir immer so und 
Sie sind der Erste, der es nicht versteht“ haben. Zum anderen muss ich in der Lage sein, auf die 
Frage meines Gegenüber nach der stattdessen gewünschten Alternative verhandlungspsycholo-
gisch klug einzugehen, also auch die Interessen des potenziellen Partners in meinem Gegenvor-
schlag bestmöglich eigennützig abbilden können.
Diese Fähigkeiten sind wegen der oft notwendigen Vertragsanpassungen, freilich in einer dann 
anderen Wettbewerbssituation, auch in der Durchführung immer wieder gefragt.

Der Faktor Mensch spielt eine wesentliche Rolle. In der Vertragsanbahnung sind wir potenziell 
konfliktscheu und nicht selten auch intern noch nicht ausreichend eingespielt. Es erfordert also 
auch hier gezieltes Training und in der Hierarchie die Fähigkeit, Entwicklungsspielraum einzu-
räumen. Kaum jemand vermag die komplexe Verhandlung eines Planungs- oder Bauvertrages 
von Anbeginn sicher zu beherrschen.
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Die notwendige sprachliche Präzision

Ein wesentliches Praxisdefizit liegt in der Verkennung der Bedeutung sprach-
licher Präzision. „Der Techniker hat nicht gelernt zu sprechen wie ein Jurist“. 
Das muss er auch nicht.
„Nichts ist so, weil es so ist“. Wenn Sie dieser „juristischen“ Logik folgen kön-
nen, sind Sie fit für proaktives Vertragsmanagement. Warum?
Juristerei ist eine Geisteswissenschaft. Keine ihrer Gesetzmäßigkeiten kann 
man messen oder naturwissenschaftlich nachweisen. Sie ist auch nicht sta-
tisch, sondern ein momentanes Abbild eines temporären politischen Konsens. 
Gesetze können sich ändern. Schließlich vermag der Jurist mit Fiktionen zu 
agieren, er knüpft Rechtsfolgen an etwas Vorgestelltes.
Folglich ist Sprache das notwendige und gleichsam mächtigste Instrument der 
Juristerei.

Natürlich verharrt unser Vertragsrecht nicht in Förmelei. Übergibt der AG dem 
AN einen Entwurfsplan, erwidert der AN „den Rohbau mach ich Dir für 50 
TEUR, schlag ein“ und schlägt der AG ein, dann ist selbstverständlich ohne 
jede Formwahrung und Sprachsensibilität ein wirksamer Bauvertrag über den 
in der Entwurfszeichnung abgebildeten Rohbau gegen Vergütung in Höhe von 
50 TEUR zustande gekommen. Doch selbst in der vielbeschworenen guten 
alten Zeit waren solche Vertragsabschlüsse die Ausnahme.
Denn sie sind ob der nicht besprochenen und damit auch nicht vereinbarten 
Aspekte wie Termine, Baustelleneinrichtungsfläche, Staubschutz für die An-
lieger, was umfasst eigentlich alles „Rohbau“? u.s.w. viel zu störungsanfällig.
Umgekehrt machten und machen Vereinbarungen innerhalb einer Leistungs-
verpflichtung keinen Sinn, wenn dadurch die Dispositionsfreiheit vornehm-
lich des AN unnötig eingeschränkt wird. Verbindliche Zwischentermine be-
nötigt der AG als brauchbares Steuerungselement und zur Gewährleistung 
von Schnittstellen (Bsp.: „Stockwerk 1 Estrich am … belegefähig für Parkett“). 
Einen detaillierten Bauzeitenplan mit allen Terminen vertraglich „scharf schal-
ten“ ist dagegen meistens unsinnig.

Gericht 

?
?
? !! !

Kläger/
Beklagter

Gehör = 
Erfolg

kein Gehör = 
Misserfolg

Kläger/
Beklagter
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Nicht unmittelbar ein Aspekt sprachlicher Präzision, aber gleichwohl essenziell ist die Voll-
ständigkeit der Vereinbarungen zum Herstellungsanspruch des AG. Bezogen auf das eigent-
liche Bauwerk oder Gewerk daraus tut sich die sorgfältig arbeitende Praxis leichter. Große 
Schwierigkeiten bestehen dagegen in der Abfassung der Vereinbarungen zu den Randbe-
dingungen einer Baumaßnahme. Was muss der spätere AN kalkulatorisch schon in seinem 
Angebot berücksichtigen, wenn er zuvor die künftige Baustelle besichtigt hat? Was sieht er 
dort eigentlich konkret? Etwa den noch abzubrechenden Bestand? Erhält er die Fläche geeb-
net und hinreichend verdichtet oder „den „Acker“ nach Abzug des Abbruchunternehmers“?

Ich bin auf AG-Seite im Vertragsmanagement also gefordert, den künftigen Bauablauf auch 
im Hinblick auf die beachtlichen Randbedingungen zu durchdenken (sie zu antizipieren), 
um die Bewältigung ihrer Einflüsse durch Vereinbarung den jeweiligen Verpflichtungen zu-
zuordnen. Und auf AN-Seite muss ich zunächst wissen, dass jede Vorgabe in der Aus-
schreibung etwaige anders lautende Zuordnungen in „üblicherweise“ geltenden technischen 
Regeln verdrängt (Vertragsfreiheit), bei fehlenden Zuordnungen in der Ausschreibung aber 
solche technischen Regeln subsidiär evtl. zu meinen Lasten zuordnen.

Habe ich unter dem Vollständigkeitsgesichtspunkt alle für eine konkrete Maßnahme leis-
tungsrelevanten Aspekte zusammengetragen, muss ich sie sprachlich präzise zuordnen.

• Das beginnt damit, dass keine Vertragsanlage (oder später Anlage zu einer Vertragsfort-
schreibung, etwa Nachtragsvereinbarung) ohne klare einführende Ausführungen dazu 
bleibt, was mit ihr im Hinblick auf Leistungs- und Vergütungsverpflichtung konkret ge-
regelt werden soll.

• Innerhalb des eigentlichen Vertragstextes, aber auch in allen Vertragsanlagen, wird klar 
zum Ausdruck gebracht, was konkret wie gelten soll. Sind bspw. Vermaßungen in Aus-
schreibungsplänen bereits verbindlich? Darf der Bieter seine Kalkulation auch auf sie stüt-
zen? Welche Bedeutung soll eine Gründungsempfehlung im Baugrundgutachten haben? 
U.s.w.

• Sind die einzelnen Vertragsbestandteile widerspruchsfrei zueinander? Viele Ausschreibun-
gen entstehen arbeitsteilig. Regelt der Bauvertragstext die Abnahme, dann dürfen in ein-
zelnen LVs dazu keine rechtlichen Regelungen enthalten sein, etc.

• Sind die Protokolle aus den Verhandlungen brauchbar oder muss zum Ende nicht doch 
eine konsolidierte Zusammenfassung erstellt und mit dem Bieter verabschiedet werden? 
Verhandlungsmitschriften (wie auch Abnahmeprotokolle, etc.) sind oft kaum zu entziffern. 
Die stichwortartige Aufführung der Ergebnisse mag für die unmittelbar Beteiligten eine Zeit 
lang als Reminder Dienste tun. Für alle anderen künftig Befassten bleibt sie ein Buch mit 
sieben Siegeln.

• Wird der Imperativ verwendet („muss, hat, wird, ist verpflichtet“, etc.) oder wird juristisch 
mehrdeutig formuliert („soll“ = nur im Regelfall, „grundsätzlich“ = nicht immer, weil Aus-
nahme möglich, etc.)? Letztere Formulierungen sind Einfallstor für strategisches claim ma-
nagement.

• Wird mit Mindestvorgaben agiert („umgehend, spätestens innerhalb von … Zeitstunden 
nach Auftreten“ oder „wird angemessen, mindestens mit 1 Kolonne, bestehend aus … 
Facharbeitern und einem Vorarbeiter innerhalb von 1 Arbeitstag nach Eingang der Auf-
forderung“)?
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Muster richtig einsetzen Wer diverse gleichartige Verträge händeln muss 
und auf ihre Struktur Einfluss nehmen kann, sollte 
versuchen, diese zu standardisieren. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: jeder Abgleich des konkreten 
Vertragsentwurfes an einem bekannten und be-
währten Standard reduziert die Gefahr, regelungs-
bedürftige Aspekte zu übersehen. Auch später in 
der Durchführung gelingt nach Zuständigkeits- 
oder Mitarbeiterwechsel die Zuordnung leichter: 
ich weiß, wo ich suchen muss.

Aus rechtlicher Sicht Gold wert, ist die Trennung 
von rechtlichen/kaufmännischen und technischen 
Regelungsinhalten. Gerade externe „Dienstleis-
ter“ versehen ihre Zuarbeit zu einer Ausschrei-
bung (LV, Pläne) gerne mit rechtlichen Regelun-
gen. Meist geschieht dies völlig unreflektiert und 
provoziert Widersprüche zu den nicht selten mit 
erheblichem (finanziellem) Aufwand ausgearbei-
teten, isoliert rechtsbeständigen kaufmännischen 
und rechtlichen Klauseln des Auftraggebers.

Muster bergen potenziell Risiken. Nicht nur, dass 
sie nicht selten überholt sind, vielmehr auch aus 
der unzureichenden Fähigkeit zum korrekten Ein-
satz. Dies zeigt sich häufig bei den Mustern für die 
Durchführungsphase (z. B. Bedenken-, Behinde-
rungs-, Mehrkostenanzeige, Abnahmeprotokoll) 
oder beim Muster Mängelrüge in der Nacherfül-
lungsphase. Alle diese Muster sind nicht mehr als 
ein größerer Platzhalter. Substanz erhält die je-
weilige Bekundung erst durch die zu ergänzen-
den, anlasskonkreten Ausführungen3. Ich muss 
also gleichwohl wissen, wie es geht.

  3 BGH VII ZR 185/98 für den Inhalt einer  
    Behinderungsanzeige

Es sind unendlich weitere Beispiele denkbar. Nutzen Sie die Chance, durch sprachlich klare Abspra-
chen für beide Parteien die Durchführung von unnötigen Störgeräuschen aus notwendigen oder 
konstruierten Bedeutungsinterpretationen effektiv zu entlasten.

(Verhandlungsprotokoll) Bestandsunterlagen

Bauvertrag

Architektenvertrag

Ingenieurvertrag

Musterverträge Musterklauseln

u.s.w.

Vertragsstrafe

Aufrechnungsverbot

(Verhandlungsprotokoll) Bestandsunterlagen

Bauvertrag

Architektenvertrag

Ingenieurvertrag

Musterverträge Musterklauseln

u.s.w.

Vertragsstrafe

Aufrechnungsverbot
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Möglichkeiten und Grenzen von AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind alle 
mit der Absicht der mehrfachen Verwendung vor-
formulierten Vertragsbedingungen, die eine Ver-
tragspartei der anderen stellt (= durchsetzt). Die 
Rechtsprechung sieht einen sehr weiten Anwen-
dungsbereich. Vereinfacht ist jedes Muster, auch 
Teile davon wie etwa einzelne Klauseln, AGB. Ver-
stößt eine AGB gegen gesetzliche Grundgedanken 
(was schon deswegen häufig vorkommt, weil es 
ansonsten ja keine AGB bräuchte), ist sie zulasten 
des Klauselverwenders unwirksam. Es gilt dann 
das Gesetz. Zudem sind unwirksame Klauseln ab-
mahnungsrelevant (§ 1 UKlaG).
Risikozuweisungen in Planungs- und Bauverträ-
gen sind nichts per se Schlechtes. Mit der Über-
nahme bestimmter Risiken heben sich einzelne 
Marktteilnehmer ab und wirtschaften gerade des-
wegen erfolgreich.

  4 BGH VII ZR 222/12
  5 BGH VII ZR 194/06

•  vorformuliert
•  mit Mehrfachanwendungsabsicht
•  aufoktruiert

•  nie bei Risikozuweisungen
•  gut bei juristischen Standards

Der Verwender kann sich auf 
Unwirksamkeit nicht berufen!

AGB

Anwendung

Vorsicht

Keine Sympathie hat die Rechtsprechung dagegen für Versuche, pauschal die Risiken aus dem bau-
üblichen Blick in die Glaskugel des Baugrunds („vor der Hacke ist´s dunkel“) oder des zu sanierenden 
Bestandes durch einzelne Klauseln auf den Vertragspartner abzuwälzen („hat auch alle notwendigen, 
aber nicht im Einzelnen beschriebenen Leistungen unter der vereinbarten Vergütung zu erbringen“ = 
unwirksame Komplettheitsklausel, wenn nicht nachweislich individuell4  vereinbart5).

Risikozuweisungen und -übernahmen erfordern zunächst Transparenz. Nur wenn ein Risiko bzw. der 
daraus übernommene Teil klar abgrenzbar ist („gehört noch bzw. nicht mehr dazu“), macht eine solche 
Regelung spätere Auseinandersetzungen um Behinderungen und Nachträge überflüssig.

Ferner muss die Risikoübernahme freiwillig erfolgt sein, also nicht unter dem Druck, eine bestimmte 
AGB um des Auftrags willen „akzeptiert“ zu haben.

Die Risikoübernahme spielt sich auf der Leistungsseite des Vertrages ab. Damit im Streitfall ein Ge-
richt nicht doch Zweifel an der Wirksamkeit der Regelung bekommt, muss es eine korrespondierende 
Vereinbarung auf der Vergütungsseite geben („jede Risikoübernahme braucht ein Preisschild“). Im Er-
gebnis ist die Vereinbarung zum Umfang des übernommenen Risikos samt dem damit korrespondie-
rendem Vergütungsanteil quasi ein Vertrag im Kleinen. Das wirtschaftliche Verhältnis von Risikoüber-
nahme = Leistung und dafür vereinbarte Vergütung ist grundsätzlich nicht AGB-relevant (Ausnahme: 
auffälliges Missverhältnis).
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Auch Planungs- und noch mehr Bauverträge sind (wertungsfrei) bürokratisch. So hat der AG 
bspw. ein ureigenes Interesse daran, sich durch aktuelle Nachweise davon zu überzeugen, 
dass der AN seinen sozialversicherungsrechtlichen Pflichten nachkommt (der AG haftet da-
für bürgenähnlich). Die Vorlage dieser Nachweise mittels einer Vertragsklausel zur Auftrag-
nehmerpflicht zu machen, ist rechtlich zulässig.

Ferner haben regelmäßig beide Vertragsparteien Sicherungsinteressen für den Fall der In-
solvenz des Partners. Weil in diesem Bereich die Klauselgestaltung wegen der hohen Anfor-
derungen des BGH nicht einfach ist, kommen die nichtjuristischen Verhandlungsführer um 
einen Rückgriff auf anwaltlich gestaltete Muster nicht umhin.
Zudem: das Bürgschaftsrecht in den §§ 765 ff BGB mit Inhalten wie „Sicherungsabrede“ oder 
„Sicherungsmittel“ ist für den Baupraktiker abstrakt. Sinnvolle Vereinbarungen ohne das 
Risiko der unwirksamen Übersicherung gelingen Nichtjuristen nur selten.

Wirtschaftlich im Einzelfall durchaus relevant sind ferner Klauseln zu Aufrechnungsmöglich-
keiten, Urheber- und sonstigen Schutzrechten, dem anzuwendenden Recht bei Auslands-
bezug und der Zuständigkeit eines bestimmten Gerichts im Streitfall.
Hinzutreten hier zunehmend Vereinbarungen zu Eskalationsmechanismen einschließlich 
der aus Zeitgründen zu erwägenden rechtsverbindlichen Klärung außerhalb des staatlichen 
Rechtswegs (Schiedsgutachter, Adjudikator) sowie Vereinbarungen zu einer Mediation bei 
Differenzen. Auch diese Regelungsinhalte sollte zum konkreten Wording die Praxis den Ju-
risten überlassen.

Geld kostet es schließlich regelmäßig auch, wenn ein Verhandlungsführer auf Nachfrage 
einzelne Regelungen in „seinem“ Vertragsmuster nicht erklären kann. Dieses Unvermögen 
bringt unnötig in die Defensive und wird sich potenziell negativ auf das Verhandlungs-
ergebnis auswirken.

Korrekte Personenangaben und Nachhal-
ten von Nachweisen

Natürliche Personen, wenn sie selbst vertragsbeteiligt sind, werden mit Vor- und Nachnamen 
und immer mit voller ladungsfähiger Adresse bezeichnet.
Juristische Personen werden mit der kompletten Bezeichnung (nicht „Fa. Müller“, wenn „Müller 
Bauunternehmen GmbH & Co. KG“) unter Angabe vollständiger Vertretungsverhältnisse („vertre-
ten durch die Müller Verwaltungs-GmbH, diese vertreten durch den Geschäftsführer …“) und 
immer mit voller ladungsfähiger Anschrift bezeichnet.

Weil insbesondere Haftungsansprüche oder Rückgriffsansprüche aus gesamtschuldnerischer 
Haftung gegen alle auf AG- und AN-Seite tätigen Unternehmen denkbar sind, haben sich Zu-
sammenstellungen zu diesen mit den Angaben wie eingangs aufgeführt bewährt. Das gilt für AG 
und AN gleichermaßen.

Schließlich nützt insbesondere die vertragliche Verpflichtung zur Unterhaltung einer angemess-
nen Haftpflichtversicherung wenig, wenn nicht auch der dafür notwendige Nachweis spätestens 
kurz nach Vertragsschluss vorgelegt wird. Es gibt kein Zentralregister für Betriebs- oder Berufs-
haftpflichtversicherer. Nur der rechtzeitige Nachweis hilft, er muss aktiv nachgehalten werden.
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Form, Zugangsnachweis
Mit Ausnahme des Bauträgervertrags sind Planungs- und Bauverträge auch mündlich abgeschlos-
sen wirksam. Im Planungsvertrag gilt dann jedoch die HOAI 2021, sie kann nur in Textform (auch 
E-Mail) modifiziert oder ausgeschlossen werden. Für Verträge mit Auftraggebern der öffentlichen 
Hand sind u. U. gesetzliche Formvorschriften zu beachten (z.B. § 86 Abs. 2 NKomVG).

Mündliche Verträge sind, weil nicht dokumentiert und schwer beweisbar, schlicht unvernünftig. 
Das gilt auch für Vertragsfortschreibungen (vgl. aber z.B. Textformerfordernis in § 650b Abs. 2 
BGB). Zu den möglichen Problemen vor Gericht kommen absehbare Probleme im arbeitsteiligen 
Prozess: man kann nichts nachlesen. Mündliche Abreden gehören also umgehend mindestens in 
Textform bestätigt („halte ich mit Bezug auf unser soeben geführtes Telefonat kurz fest, dass wir 
…“).

Alle gestaltenden Erklärungen müssen zugehen. Derjenige, der sich auf eine solche Erklärung be-
ruft, muss im Streit auch den Zugang beweisen. Ein einfacher Brief reicht also nicht. Einschreiben 
sind inzwischen zum Zustellstatus in Echtzeit nachvollziehbar. Ein Vorab-Fax und der nachfol-
gende kurze Anruf zur Bestätigung, dass das Fax vollständig und leserlich vorliegt, sind probate 
Mittel.

Vorsicht bei der Kündigung von Planungs- und Bauvertrag. Für nach dem 01.01.2018 geschlosse-
ne Verträge geht das nur in gesetzlicher Schriftform, d.h. das Originalschreiben mit Unterschrift 
muss nachweislich zugehen. Hier bewährt sich der Bote, der auf einer Kopie des unterschriebe-
nen Schreibens zunächst bestätigt, dass er dieses bzw. das Kuvert mit genau diesem Inhalt in 
Empfang genommen hat (er muss also beim Kuvertieren dabei sein!) und später den Zustellort und 
die Zustellzeit. Einwurf in den Briefkasten reicht. Ein Handyfoto hilft weiter.
Ein wenig aus dem Blick geraten Formvorgaben in der VOB/B, wenn diese Vertragsinhalt geworden 
ist. Nicht durchweg misst der BGH6 diesen nur einen (verzichtbaren) Dokumentationscharakter bei.

Vorsicht schließlich auch bei sog. Schriftformklauseln („Dieser Vertrag kann nur in schriftlicher 
Form geändert werden.“) Sie sind formfrei, also mündlich oder durch schlüssiges Verhalten ab-
änderbar7. Deshalb darf man sich auf eine solche Klausel nicht verlassen und muss allen Erklä-
rungen (auch im Projektverlauf) ungeachtet ihrer Form die notwendige Aufmerksamkeit widmen.

  6 BGH VII ZR 24/58
  7 BGH VII ZR 222/12

Abänderndes Angebot statt Angebotsannahme

Warum auch immer neigen nicht wenige Auftraggeber dazu, bestimmte Vertragsinhalte erst mit 
dem Auftragsschreiben zu kommunizieren. Dies ist fatal, denn gemäß § 150 BGB Abs. 2 BGB han-
delt es sich rechtlich um eine Ablehnung verbunden mit einem neuen Angebot (Ausschreibung = 
invitatio = Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, Angebot stammt vom Bieter, Angebotsan-
nahme = Beauftragung stammt vom Auftraggeber, aber nur, wenn keinerlei Einschränkung, Er-
weiterung o.ä.).

Im Grundsatz sind zwei Konstellationen zu beobachten: entweder der „AN“ startet und nimmt das 
neue Angebot durch schlüssiges Verhalten an. Problem: sind die Änderungen/Erweiterungen Ver-
tragsinhalt geworden?
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Oder der AG bittet um schriftliche Bestätigung seiner „Auftragserteilung“. Problem: 
„AN“ kann ablehnen, er ist zur Bestätigung nicht verpflichtet. Unschön, wenn nun ein 
aufwendiges Bieterverfahren zumindest teilweise wiederholt werden muss.
Nach unserer Empfehlung sollten auch alle rechtlichen Bedingungen des möglichen 
Vertrages immer mit ausgeschrieben werden, jedenfalls ab dem Zeitpunkt, ab dem 
sich ein Bieterfeld auf die „Topbieter“ verengt. Erst spät „hinter dem Berg hervorkom-
men“ lässt sich in einem transparenten und fairen Bieterprozess kaum rechtfertigen.
Und auch die AN können sich durch schlüssiges Verhalten (Arbeitsaufnahme) begrün-
dete Interpretationsschwierigkeiten beim Vertragsinhalt nicht leisten, sondern haben 
an einem zweifelsfreien Vertragsinhalt in gleicher Weise großes Interesse!

Schweigen = fehlende Zustimmung?

Im B2B-Baubereich hat der BGH die Rechtswirkungen des sog. kaufmännischen Bestäti-
gungsschreibens auch auf den Inhalt von Protokollen erstreckt8. Der sichere Weg kann 
daher für die Beteiligten nur lauten: jede dokumentierte Aussage wird umgehend ge-
prüft. Bei Fehlern oder Ungenauigkeiten/Auslassungen wird ebenso umgehend beweis-
bar korrigiert bzw. widersprochen.

Kaufmännische Rügepflicht

Nach den §§ 377, 381 HGB gilt für Unternehmen mit einem kaufmännisch einge-
richteten Betrieb, dass sie Warenlieferungen sofort bei Erhalt auf erkennbare Mängel 
prüfen und Mängel beweisbar rügen müssen. Ansonsten verlieren sie für diese ihre 
kaufrechtlichen Gewährleistungsansprüche. Diese Pflicht gilt auch bei allen Material-
anlieferungen auf der Baustelle9.

  8 BGH VII ZR 194/06
  9 BGH VII ZR 194/06
10 BGH VII ZR 393/98

Kooperationsgedanke

Wegen des dauerschuldähnlichen Charakters (Leistungsaustausch über einen längeren 
Zeitraum statt nur punktuell) werden Planungs- und Bauvertrag als sog. Kooperations-
verträge eingestuft. In gewisser Weise sind die Vertragspartner im Baubereich einander 
dafür verantwortlich, dass um die Erreichung des Gesamtziels auch die jeweils anderen 
berechtigten Interessen nicht aus dem Blick geraten dürfen10.
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Die Pflichten sind unterschiedlich ausgeprägt:
In der Durchführung treffen sie vornehmlich den AN, weil er zum einen Fachkunde und 
zum anderen den notwendigen Überblick hat. Deswegen muss der AN zur Wahrung sowohl 
der AG11- wie auch gleichzeitig seiner Rechte Störpotenziale, gemessen am geschlossenen 
Vertrag, beweisbar anzeigen. Bedenkenanzeigepflicht (Leistungen der Vorunternehmer, 
beigestellte Stoffe oder Vorgaben des AG sind nicht geeignet, dass insgesamt vertragskon-
form hergestellt wird), Behinderungsanzeigepflicht (Störungen für den Bauablauf, deren 
Bewältigung der AN nicht bereits nach dem Vertrag schuldet) und Mehrkostenanzeige-
pflicht (Abweichungen bei der vertraglich verpreisten Leistung mit potenziellen Mehrkos-
ten als Folge) ermöglichen dem AG, zeitnah zu disponieren. Gleichzeitig wahrt der AN seine 
Ansprüche aus solchen Störungen mit der Anzeige.
Nach Durchführung, vornehmlich in der Rechnungsprüfung, treffen die Kooperationspflich-
ten schwerpunktmäßig den AG. Er darf bei fehlenden Rechnungsangaben oder -unterlagen 
nicht untätig bleiben, sondern muss gemäß § 650g Abs. 4 BGB diese Defizite konkret (also 
jede einzelne fehlende Angabe oder Unterlage benannt12) innerhalb längsten 30 Tagen 
dem AN beweisbar mitteilen.

Insbesondere bei der Mängelhaftung und Geltendmachung von Ansprüchen aus gestörtem 
Bauablauf verschlechtern noch zu viele AN, bei den Verzugsansprüchen im Zusammenhang 
mit Rechnungsforderungen (gemäß § 288 Abs. 2 BGB regelmäßig 9 Prozentpunkte über 
dem Basiszinssatz!) zu viele AG unnötig und tlw. gravierend ihre Rechtsposition, weil ihnen 
die Umsetzung der Kooperationspflichten nicht hinreichend geläufig ist.

Pacta sunt servanda  
(= Verträge gelten wie geschlossen)

Planungs- und Bauvertrag sind auf der Leistungsseite änderungsaffin (die Diskussion / der 
Streit um die pekuniären Auswirkungen ist immer eine Folgebetrachtung). Die sog. bau-
begleitende Planung erzwingt Leistungsänderungsbedarf geradezu, weil es bei Vertragsab-
schluss nur selten gelingt, den absehbaren Änderungsbedarf bereits „durchzuverhandeln“.

Die Vertragsnovelle zum 01.01.2018 erteilt einer solchen Denkweise eine Absage. § 650b 
BGB (über § 650q Abs. 1 auch beim Architekten-/Ingenieurvertrag unmittelbar anwendbar) 
differenziert zwischen lediglich vergessenen und tatsächlich erfolgsabändernden Leistungs-
vorgaben (wird im Basismodul erläutert). Ferner räumt § 650b BGB auch bei lediglich ver-
gessenen (nicht erfolgsabändernden) Vorgaben ein einseitiges Anordnungsrecht erst nach 
der sog. Einvernehmensphase mit einer gesetzlich taxierten Dauer von längstens 30 Tagen 
ein. Der AG hat nach der gesetzlichen Intention also gerade nicht das Recht, leistungsän-
dernd in die Baustelle „hineinzuregieren“, sondern muss sich diese Möglichkeit selbst bei 
lediglich vergessenen Leistungsvorgaben jeweils (!) um die Gefahr einer merklichen Störung 
des Bauablaufs „erkaufen“.
Der Gesetzgeber erteilt der baubegleitenden Planung damit für die AG und ihre Planer eine 
klare Absage, denen es nicht gelingt, diese nach wie vor zulässige (Vertragsfreiheit) Metho-
de im Bauvertrag individualvertraglich zu den dabei konkret geltenden Rechten und Pflich-
ten abzubilden. § 1 Abs. 3 VOB/B ist AGB und hat vertragsrechtlich ausgedient.

  11 BGH VII 185/98
  12 OLG Karlsruhe 8 U 106/09
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Ultima-Ratio-Prinzip wahren

Die Besonderheiten bei Planungs- und Bauvertrag aus dem Kooperationscharakter dieser 
Vertragstypen werden in den Basismodulen vertieft behandelt.
Aber auch generell gilt im Vertragsrecht eine Art Ultima-Ratio-Prinzip, wonach nicht be-
reits im Vertrag zur Wirkungsweise bereits klar vereinbarte Sanktionen (z. B. Vertragsstrafe) 
nur im (seltenen) Ausnahmefall ohne vorherige fristversehene Abhilfeaufforderung („Ab-
mahnung“) rechtlich wirksam vorgenommen werden können.
Man kann es mit der gelben vor der roten Karte vergleichen. Ähnlich der unterschiedli-
chen Schwere von Fouls sind nicht alle Pflichtverletzungen in der Vertragsbeziehung gleich 
gravierend, sodass sich eine schlichte Zählregel verbietet13. Kündigungssachverhalte sind 
juristisch anspruchsvoll, sodass sich wegen der möglichen negativen Konsequenzen eine 
vorherige rechtliche Beratung im Einzelfall unbedingt empfiehlt.

Im Planungsvertrag gilt das Gleiche, wobei die Trennung zwischen lediglich leistungs-
konkretisierenden Festlegungen gegenüber schon leistungsmodifizierenden Vorgaben 
des AG schwerer fällt, aber natürlich möglich ist.

Die Vertragsnovelle zum 01.01.2018 ist folglich auch ein Appell an die potenziellen 
Partner, ihre Energie effizient bereits im Vertragsanbahnungsprozess zu investieren 
und nicht bei der Auseinandersetzung um die Zulässigkeit und die Folgen von Leis-
tungsänderungswünschen des AG.

  13 OLG Celle 5 U 40/19
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